Bericht Aus der schulpraxis
Folien für „Fips“
Erarbeitung einer Folienpräsentation am Beispiel des Gedichtes von
Christian Morgenstern
Für modernen schülerorientierten Unterricht,
der sich am Orientierungsrahmen Schulqualität
(ORS) orientiert, können verschiedene Medien als
Vermittler eingesetzt werden, um Unterrichtsinhalte allen Schülerinnen und Schülern zugänglich
zu machen. Dabei wird deren unterschiedliche
Wissensbasis, Intelligenz, Motivation oder Biographie lernwirksam aufgegriffen, um Lernerfolge zu
schaffen. Gerade im handlungs- und produktionsorientierten Umgang mit Texten können Schülerinnen und Schüler ihre unterschiedlichen gestalterischen Fähigkeiten (Bild, Foto, Collage etc.) mit
dem adäquaten Audiobeitrag (Aussprache und
Betonung beachten, evtl. Zweit- oder Fremdsprache einbringen) für eine Präsentation kombinieren
und dabei intensiv soziales und kommunikatives
Lernen in der Gruppe üben. Jede Schülerin und
jeder Schüler kann sich entsprechend ihrer bzw.
seiner Fähigkeiten einbringen und ihren oder
seinen individuellen Lernerfolg erzielen, was wiederum die Motivation für die weitere inhaltliche
Arbeit stärkt.
Technisch interessierte und versierte Mädchen
und Jungen bringen ihre zu Hause erworbenen
Kenntnisse in den Unterricht ein. Sie können
einerseits selbstständig ihre Folien erarbeiten, andererseits helfen sie als Expertinnen und Experten
den Mitschülerinnen und Mitschülern bei einfachen technischen Problemen. Mit der Erarbeitung am Computer wird gleichzeitig ein Beitrag
zur Chancengleichheit geleistet, denn nicht alle
Kinder haben zu Hause die Möglichkeit, einen
Computer zu benutzen.
Alle Schülerinnen und Schüler erwerben und üben
fachliche, methodische, kommunikative, persona-
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le und technische Grundkompetenzen, die sie auf
die unterschiedlichsten Lerninhalte übertragen
können. Im Sinne des kooperativen Lernens wird
ein hohes Maß an kognitiver Schüleraktivierung
erreicht, wobei die Schülerinnen und Schüler ihre
Lernfortschritte anhand der Ergebnisse selbstständig reflektieren können (siehe Artikel Brüning/
Saum S. 20 in der Zeitschrift).

Abb 1:
Künstlerische
Umsetzung
der 1. Strophe.
Dominique,
2. Schuljahr,
Bild:
Gerd Cichlinski

Diese Folienpräsentation zu dem Gedicht „Fips“
von Christian Morgenstern erarbeiteten die
Schülerinnen und Schüler eines zweiten und
vierten Schuljahres innerhalb eines zweiwöchigen
klassenübergreifenden Lyrikprojektes. Verwendet
wurden das Präsentationsprogramm Impress
(Freeware, http://de.openoffice.org, alternativ:
Microsoft Powerpoint) und das Audioprogramm
Audacity (Freeware, http://audacity.sourceforge.
net).

Die zu erwerbenden Kompetenzen ergeben sich
aus dem TRP Deutsch für die Grundschule:
1. Sprechen und Zuhören
• artikuliert sprechen
• sich in eine Rolle hineinversetzen und sie
gestalten
2. Lesen – Umgang mit Texten und Medien
• Texte erschließen
• Texte genau lesen
• handelnd mit Texten umgehen: z.B. illustrieren
• Texte präsentieren und sinngestaltend vorlesen
• verschiedene Medien für Präsentationen
nutzen
3. Medienbildnerische Kompetenzen
• Ordner für Bilder und Tondokumente anlegen
• Folienpräsentation erstellen (Bild, Ton und
	Text in eine Folie einfügen)
• Wirkung der Präsentation reflektieren
Mit den Präsentationsprogrammen PowerPoint
oder Impress und dem Audioprogramm Audacity
bietet sich eine technisch einfache und unterrichtsökonomisch machbare Präsentationsmöglichkeit,
die schon von Grundschulkindern ab Mitte der
zweiten Klasse realisiert werden kann.

Abb. 2: 4. Strophe, Hannah, 4. Schuljahr,
Bild: Gerd Cichlinski
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Durchführung
Zunächst lernen die Kinder den Inhalt des Gedichtes kennen. Die spezifischen Aspekte des
Deutschunterrichts (Reimschema, Strophen etc.)
werden hier nicht thematisiert. Auch andere
künstlerische Techniken können von Lehrkräften
eingesetzt werden. Da die dargestellte Situation
für Kinder anschaulich ist (erklärt werden müssen
die Begriffe: „Aug- und Ohrenweide“, „Hoffart“
und „ward“), können sie die inhaltliche Erschließung selbst gut leisten. Die weitere Umsetzung
geschieht in leistungsheterogenen und gemischten Tischgruppen. Andere leistungshomogene
oder -heterogene Gruppen, die die Lehrkraft
anhand klassenspezifischer Aspekte zusammengestellt hat, sind genauso möglich.
Die einzelnen Arbeitsschritte werden hier nacheinander beschrieben, in der Unterrichtspraxis erfolgen sie parallel zueinander, womit das jeweilige
Lerntempo berücksichtigt wird. Jede Lerngruppe,
die einen bestimmten Arbeitsprozess fertig gestellt hatte, kann mit dem nächsten Arbeitsschritt
beginnen. Diese differenzierte Vorgehensweise
ergibt sich auch aufgrund der beschränkten
Anzahl der technischen Geräte (s. u.). Insgesamt
benötigten die Schülerinnen und Schüler sechs
Unterrichtsstunden für die komplette Erstellung
aller Präsentationen.
Bildnerische Umsetzung
In Vierergruppen werden zu den vier Strophen vier
Bilder gestaltet. Die Kinder legen in ihrer jeweiligen Tischgruppe fest, wer welches Bild in Einzelarbeit malt. Die individuellen Vorstellungen zum
Text und sein wesentlicher Inhalt werden in den
Bildern ausgedrückt. Die unterschiedlichen zeichnerischen Fähigkeiten und Interessen werden dabei berücksichtigt. Aufgrund des eindeutigen Arbeitsauftrages stehen die Kommunikations- und
Einigungsprozesse, wer welche Strophe illustriert,
zunächst im Zentrum der Gruppenarbeit. Gegenseitige Hilfen und Bewertungen bei der Erstellung
der Bilder führen zu einer intensiven sprachlichen

Auseinandersetzung. Leistungsstärkere Zeichnerinnen und Zeichner, die zeitig ihre bildnerische
Interpretation erledigt haben, können zusätzlich
ein Titelbild und ein Abschlussbild gestalten, was
letztendlich auch in jeder Gruppe erfolgte.

Abb. 3: Markus,
ein lernschwacher
Schüler; Bild: Gerd
Cichlinski
Während die weiteren technischen Schritte mit
der zweiten Klasse nacheinander vollzogen wurden, erhielten die Schüler des vierten Schuljahres
nur die Arbeitsaufträge, um selbstständig die
Folienpräsentation zu erarbeiten.
Einscannen oder abfotografieren
Das zweite Schuljahr scannt die Bilder gruppenweise ein. Der Vorgang ist von allen Kindern aktiv
nachzuvollziehen. Grundlegend muss ein Ordner
(Bezeichnung Grafik oder Bild) auf dem Computer angelegt werden, in welchen die Bilder mit
Namen versehen abgelegt werden. Die Internalisierung dieses Vorgangs ist für die gesamte Arbeit
am Computer von Bedeutung und wird immer
wieder gebraucht.
Dieser Vorgang wird schrittweise erklärt (soweit
er Kindern nicht schon von zu Hause bekannt
ist) und nacheinander umgesetzt. Die Mitschülerinnen und Mitschüler helfen und unterstützen,
die Lehrkraft hilft nur bei technischen Schwierigkeiten.
Für das vierte Schuljahr kann die Aufgabe erschwert werden, indem das gezeichnete Bild
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digital abfotografiert wird. Es muss auf den
passenden Bildausschnitt geachtet werden
(Wahrnehmungsübung). Das Foto wird zunächst
vom fotografierenden Kind selbst, danach in der
Gruppe bewertet, eventuell neu gemacht und
dann mit Namen abgespeichert. Hierbei zeigen
sich sehr deutlich die unterschiedlichen Fähigkeiten der Kinder was die Wahrnehmung und die
technische Umsetzung betrifft. Gegenseitige Hilfe
und konstruktiv-kritische Auseinandersetzung
führen zu guten Lernergebnissen.
Audioaufnahme
Nach einer frontalen Einführung (direkte Instruktion) in das Programm „Audacity“, bei der nur die
wesentlichen Punkte für die Tonaufnahme erklärt
werden (Record, Stopp, Tonhöhe), sprechen die
Schüler ihre kurzen Strophen ein. Hilfreich ist
hierbei der Beamer oder das Interaktive Whiteboard, um allen die Bedienelemente und Prozesse zu veranschaulichen. Die Schülerinnen und
Schüler arbeiten reihum in Partnerarbeit: Ein Kind
bedient das Programm, das zweite Kind spricht
seinen Text ein. Es erfolgt die Kontrolle und
wiederum wird die Aufnahme für gut befunden
oder verworfen und dann neu aufgenommen. Die
selbstkritische Analyse wird in der Überprüfung
der eigenen Aufnahme stark gefördert. Kinder
haben eine Vorstellung, wie sich etwas anhören
muss und sind daher auch bereit, eine Aufnahme,
die zunächst nicht optimal gelungen ist, mehrmals zu wiederholen, bis sie mit dem Ergebnis
zufrieden sind.

Abb. 4: Niklas und Lyari bei der Audioaufnahme,
Bild: Gerd Cichlinski

Hier muss wie vorher ein Ordner (Sound oder
Ton) angelegt werden und die Aufnahme mit
dem Namen versehen abgespeichert werden. Die
Aufnahmen werden in einem ruhigeren Nebenraum gemacht. Wie unterschiedlich die Artikulation und Sprechweise der Kinder ist, wird an den
verschiedenen Beispielen hörbar. (siehe Hinweis
Praxistipps am Ende des Artikels)
Folienpräsentation
Mit einer direkten Instruktion wird in das Programm „PowerPoint“ oder „Impress“ eingeführt.
Wir greifen auf das fertige Folienlayout Text und
Bild zurück, das uns das jeweilige Programm
vorgibt. Erstmalig werden nur die wesentlichen
Punkte erklärt: „Einfügen aus einem Ordner“ in
eine Folie. Als sehr hilfreich erweist sich hierbei
auch der Beamer oder das Interaktive Whiteboard,
um allen die Bedienelemente und Arbeitsprozesse
zu veranschaulichen.
Die Schülerinnen und Schüler arbeiten in Gruppenarbeit, jedes Kind bedient das Programm
und fügt sein Bild und seinen Ton auf einer Folie
zusammen. Es erfolgt die Kontrolle und eine erste
Reflektion der Wirkung des Gesamtwerkes.
Präsentation und Reflektion der Ergebnisse
Alle Folienpräsentationen werden von den Schülerinnen und Schülern gruppenweise vorgestellt
und reflektiert. In dieser Phase steht neben der
technischen Umsetzung die personale Kompetenz
der Kinder im Vordergrund, wie sie sich und ihre
Präsentation darstellen.
Kriterien für die Besprechung sind:
• Geben die Bilder den Textinhalt wieder?
• Ist die Tonaufnahme verständlich?
• Passen Ton und Text zusammen?
• Wie wirkt die Präsentation?
• Welche Lernprozesse wurden gemacht?
• Wo gab es Schwierigkeiten? Was hat gut
geklappt?
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Alle Ergebnisse werden von den Mitschülerinnen
und Mitschülern sowie der Lehrkraft gewürdigt
und konkrete Tipps für mögliche Verbesserungen
gegeben. Auch eine Benotung der Präsentationen
nach vorher festgelegten Kriterien wäre möglich.
Die diversen Lernprozesse enthalten – entsprechend dem Orientierungsrahmen Schulqualität –
qualitative und quantitative Differenzierungsmöglichkeiten. Während im zweiten Schuljahr noch im
technischen Bereich anfangs die direkte Instruktion bevorzugt wird, wird im vierten Schuljahr der
Lernweg überwiegend selbstständig vorgenommen. Das Lerntempo wird in den Gruppen individuell geregelt. Schleifenartig werden die einzelnen
Arbeitsprozesse bis zum Ende reflektiert, wobei
die inhaltliche Umsetzungen und die Wirkung der
Präsentation im Vordergrund der Betrachtung
stehen.
Ausblick
Die Erarbeitung einer Folienpräsentation kann für
die unterschiedlichsten Lerninhalte eingesetzt
werden und wird als eine Form der Präsentation
von lebenslanger Bedeutung sein. Zentral ist das
Einbeziehen aller individuellen Kompetenzen, das
Erwerben und Üben neuer Kenntnisse und Fähigkeiten entsprechend dem individuellen Lerntempo durch überwiegend selbstständiges Erarbeiten.
Die Einschätzung der eigenen Fähigkeiten wird
ebenso gefördert wie die Lernmotivation durch
die Beschäftigung mit Inhalt und Technik.
Alternativ zu einer Unterrichtseinheit mit dem
Schwerpunkt „Folienpräsentation“ kann sie in
die Wochenplanarbeit (besonders zur Vertiefung)
eingebaut werden. Inhaltlich kann die Folienpräsentation erweitert werden um das Schreiben von
Texten, das Einfügen von Hyperlinks und Filmen
und das gesamte Spektrum der Folienübergänge
etc.
Sobald die Folienpräsentation eingeführt ist,
entsteht eine gewisse Eigendynamik mit dieser
Präsentationsform: Kinder greifen gerade für ihre

sachkundlichen Referate (Tiere des Waldes, der
Weltraum, mein Hobby etc.) diese Möglichkeit
auf und stellen multimedial ihre Themen sehr
anschaulich vor. Damit wird zusätzlich die Kompetenz der Recherche gerade im Internet erweitert.
Besonders die leistungsstärkeren Schülerinnen
und Schüler und oftmals unmotivierten Jungen
werden über die Technik angesprochen, um sich
mit ihren bevorzugten Inhalten auseinanderzusetzen.
Der Lehrer bzw. die Lehrerin hat während des
selbstständigen Arbeitens innerhalb dieses
Lernarrangements vielfältige Möglichkeiten der
intensiven Beobachtung der Lerngruppe und der
gezielten Beratung und Unterstützung einzelner
Schülerinnen und Schüler. Die Erarbeitung einer
Folienpräsentation ist Bestandteil der Aufgaben
der Bildungsstandards Deutsch/Primarstufe.
Drei Ausführungen von „Fips“ und weitere Unterrichtsbeispiele finden Sie unter http://medienbildung-gs.bildung-rp.de/unterricht.html.
Gerd Cichlinski, Referent für Mediendidaktik
des PL. Kontakt: Gerd.Cichlinski@pl.rlp.de
Literatur:
Cichlinski, Gerd; Granzer, Dietlinde: Bildungsstandards Deutsch: Lernen mit Medien. In: Bremerich-Vos,
Albert; Granzer, Dietlinde; Behrens, Ulrike; Köller,
Olaf (Hrsg.): Bildungsstandards für die Grundschule:
Deutsch konkret. Berlin 2009, S. 202 – 216

Benutzte Technik
• 2 Laptops
• 1 Scanner
• Fotokameras
• Headsets/Mikrofone
• 1 Beamer oder Interaktives Whiteboard
Programme
• MS Office: PowerPoint
• Open Office: Impress
• Open Office for Kids
• Audacity
Praxistipps
Drei Beispiele von „Fips“ sehen Sie unter http://
medienbildung-gs.bildung-rp.de/unterricht.html.
Weitere Beispiele:
Sage: Die Sage von der heiligen Rizza
Weihnachtsgedicht: „Der kleine Nimmersatt“ von
Heinrich Seidel
Eine Anleitung für eine PowerPoint-Präsentation
finden Sie unter
http://medienbildung-gs.bildung-rp.de/fileadmin/
user_upload/medienbildung-gs.bildung-rp.de/
Powerpoint/Anleitung_PowerPoint.pdf
Ein kleiner Filmausschnitt aus dem Unterrichtsalltag zeigt, wie Schülerinnen und Schüler eine
Folienpräsentation in Partnerarbeit erstellen.

Fortbildungsangebote
Das PL bietet die Fortbildung „Folienpräsentation“ als Abrufthema sowie weitere
Fort- und Weiterbildungen in Rheinland-Pfalz unter: https://fortbildung-online.bildung-rp.de.
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